
Internationales Jugendhandballturnier 
mit rund 200 Aktiven in Eferding

 Der zweite Inter-

nationale Panthers Junior Cup 

wurde am Wochenende in der 

Eferdinger Sporthalle ausgetra-

gen. Insgesamt 16 Teams aus 

Ungarn, Serbien, der Steiermark 

und Oberösterreich spielten in 

den Klassen U10, U12 und U13 

um den Sieg. 

Die rund 200 Aktiven sorgten 

wieder für eine tolle Stimmung. 

Spannend wurde es vor allem, als 

es um die endgültigen Platzierun-

gen ging. Fans und die jeweili-

gen Vereinskollegen brachten die 

Halle zum Kochen, blieben dabei 

aber immer sportlich und fair. 

Leistungsmäßig waren die Geg-

ner meist knapp beieinander und 

so war zum Gewinnen, neben der 

Wettkampfstärke, auch manch-

mal ein wenig Glück erforderlich.

Für die Union Teamsportfreun-

de Panthers Eferding ist der 

Blick über die Ländergrenzen 

in sportlicher und sozialer Hin-

sicht eine wichtige Grundidee 

der Veranstaltung. Umso schö-

ner sei es, dass die top-platzier-

ten Mannschaften aus allen drei 

teilnehmenden Ländern kom-

men. Zudem wolle man auch ein 

Statement setzen, dass es neben 

dem üblichen Mainstream durch-

aus andere tolle Teamsportarten 

gibt, die Kinder, Jugendliche und 

auch Erwachsene mit viel Begeis-

terung über das ganze Jahr be-

treiben können.

Rennauftakt abgesagt
 Leider musste 

aufgrund der extremen Schnee- 

und Wetterverhältnisse der Auf-

takt des ETA Hausruck Landl 

Cups auf der Wurzeralm abge-

sagt werden. Bis zu vier Meter 

Schnee, Lawinenwarnstufe fünf 

und vorhergesagte weitere star-

ke Schneefälle machten eine 

Durchführung der Rennen auf 

der Wurzeralm, vor allem auch 

in Hinsicht auf die Sicherheit der 

Teilnehmer, derzeit unmöglich. 

Von den durchführenden Verei-

nen, der TSU Taufkirchen und 

der Union Waizenkirchen, wurde 

fi eberhaft nach einem entspre-

chenden Ersatztermin gesucht. 

Die Rennen fi nden nun am Sams-

tag, 2. Februar in Eberschwang 

statt. Startzeit für Rennen eins ist 

um 14 Uhr. Aktuelle Infos zum 

Cup fi ndet man wie immer auf 

www.landlcup.at.

Bezirksmeisterschaft 
der Schützen 

 Trotz der derzeit wid-

rigen Schneeverhältnisse trafen 

sich insgesamt 40 Schützen aus 

dem Bezirk Grieskirchen zur 

Bezirksmeisterschaft im Luftge-

wehr- und Luftpistolenschießen 

ein. Im Luftgewehrbewerb gab es 

folgende Sieger: Nadine Bruck-

bauer, Daniel Mayr, Nicole Bier-

mair, Anneliese Maurer, Gerhard 

Steiner und Franz Maurer, alle-

samt aus Pötting, und Vanessa 

Resl aus Aistersheim. Im Luft-

pistolenbewerb siegten Franz Gu-

gerbauer und Stefan Straubinger 

aus Gaspoltshofen.


